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Einvernahme 

 

von Michael Kraus 

 

Zwei Türen, die eine zu schließen um die andere zu öffnen. 

Ein kurzer Wortwechsel, eine kleine Bitte und jemand der zuhört und versteht. 

Dann das Warten, doch diesmal viel kürzer, als wenn man es selbst beenden könnte. 

Und jetzt, ist er das? Er, der mir die Tür aufhält, der mich fragt, wie ich herkam? Der mich 

begleitet, führt und einen neuen Platz verschafft.  

Wird er sich die Zeit nehmen zwischen Papier und Schicksalen abzuwägen?  

Wird er Zahlen und Namen mit Menschen verbinden? 

Wird er begreifen was er nicht selbst erfuhr? 

Seine Finger gleiten über die Tastatur. Mit wenigen Tasten bin ich einer von vielen, ein Name 

in einer Kartei, zur Bearbeitung aufgerufen.  

Zum Strichcode mutiert, auf einer Datenautobahn ins Nichts. 

Ein Schicksal von vielen, dass wird mir jetzt bewusst, aber es ist mein Schicksal. 

Jetzt soll ich erzählen.  

Ihm erzählen, wie er aufgestützt auf anderen Papieren, doch schon die Geschichte kennt. 

Aber ich fange an, nur wo fange ich an? 

Beim ersten Mal als er mich anschrie, als er mich schubste und ich fiel. 

Soll ich seine Entschuldigung erwähnen, erzählen vom Stress in seiner Arbeit, dem Druck den 

er ausgesetzt ist.  

Oder fang ich an, als seine Hand mich zum ersten Mal im Gesicht traf. Von dem Moment 

danach, als ich nicht begreifen wollte und konnte was eben geschah.  

Von dem Schmerz als er ging, der heftiger brannte als meine Wange. 

Nein, davon erzähl ich besser nichts. 

War es denn wirklich wichtig wie oft es vorkam? Spielte die Erniedrigung, meine 

Erniedrigung eine Rolle, in einem Leben, das auf andere ausgerichtet war. 

Hatte ich nicht gelernt nach dieser Art der Zuwendung zu betteln, war es nicht besser als 

unsichtbar zu sein. 

Ich hatte alles gelesen, von Ursachen und erlernten Verhalten, von diesem Teufelskreis den 

kein Teufel schuf. 

Ich hatte mit vielen Leuten geredet, Leuten die sahen und verstanden, Leuten, die sahen, 

verstanden und nicht schwiegen, meinen Freunden. 
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Und doch war letztendlich ich es, die hierher kam. Die sich und der Welt die Blöße gab, 

gescheitert zu sein mit seinen Träumen, die doch nie Realität wurden, so sehr ich mich auch 

daran klammerte. 

Als ich dann anfing zu erzählen, sprudelte es aus mir heraus. 

Ich weiß nicht mehr, was ich alles sagte, was ich alles offenbarte, denn es war mir egal. 

Ich hatte keinen Halt mehr, niemand der mich hielt, festhielt. 

Es war nicht mehr die Frage, ob ich los kommen wollte, wer ich war ohne seinen Halt.  

In diesem Moment gab es keine Fesseln, der Freunde, Kinder und Verwandten. 

In diesem Moment gab es nur noch mich und meinen Schmerz, der wuchs, je länger ich alles 

ertragen musste. 

Am Ende, als meine Tränen sichtbar wurden, erhielt ich ein anderes Blatt Papier, ein Blatt 

Papier das meine Tränen trocknete.  

Auf den anderen Papieren blieben die Fakten zurück, Bezeichnungen für mein Schicksal, dass 

ich jetzt im Begriff war zu ändern. 

Wenn, ja wenn, ich ihn nicht so vermissen würde. 


